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Betsson Erfahrungen – Mein Testbericht über den Wettanbieter. Betsson hat sich überwiegend im
Bereich Sportwetten einen Namen erarbeitet. Ich habe mir aber den Slots Bereich einmal genauer

angesehen. Vorab kann ich euch schon einmal verraten, dass das Angebot mich positiv überrascht hat
und keinen Vergleich scheuen muss . In meinem großen Test schildere ich euch meine Betsson

Erfahrung zu den Themen Sicherheit, Spielauswahl, Bonusangebote und Aktionen sowie Ein- und
Auszahlungsmethoden. So viel kann ich euch schon einmal im Vorfeld sagen: Betsson kann nicht nur in
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Sachen Sicherheit punkten . Betsson Willkommensbonus 100% bis 200€ plus 200 Freispiele
Automatenspiele über 1.000 mit sehr hohen Auszahlungsraten Bonusbedingungen knappes Zeitfenster

Gesamtbewertung 4,6 von 5,0 Anbieter besuchen! Deine Sicherheit und Schutz vor Betrug. Anbieter, die
in Deutschland betrieben werden dürfen, unterliegen diversen Vorgaben von zugelassenen

Regulierungsbehörden. Somit ist Betrug auszuschließen und ungetrübtes Spielvergnügen garantiert.
Seriöse Spielotheken kann man erkennen, wenn man weiß wonach man suchen muss. Lizenz- und

Sicherheitsinformationen Regulierungsbehörde Malta Gaming authority; UKGC Lizenznummern
MGA/CRP/108/2004; 39579 RTP & RNG Audit Technical Systems Testing Spielerschutz GamCare, GA
Betreiber der Webseite BML Group Ltd Verschlüsselung TLS 1.2, 256 bit keys, SHA384. Lizenzen und
technische Kontrollen. Betsson bietet seinen Kunden eine große Produktpalette und besitzt mehrere von
der Malta Gaming Authority (MGA) ausgestellte Lizenzen. Die für BML Group Limited erteilte Lizenz hat
die Nummer MGA/CRP/108/2004 und ist für die Spielothek gültig. Des Weiteren ist die BML Group Ltd

im Besitz von Lizenzen für Sportwetten. Zu den Auflagen der MGA zählen auch Spielerschutz und
Geldwäscheprävention. Die Datensicherheit der Kunden wird durch Verisign SSL rund um die Uhr
überwacht und der Zufallsgenerator wird sowohl vom National Laboratory of Forensic Science in

Schweden und dem Technical System Testing in Kanada getestet und zertifiziert. Somit ist ein faires
und sicheres Spielerlebnis ist bei Betsson garantiert . Alle Informationen zum Betreiber. Hinter dem

Namen Betsson steht die schwedische Firma Betsson AB, eines der größten Glücksspielunternehmen.
Die Firma blickt auf über 50 Jahre Erfahrung zurück und war unter dem Namen Cherry und dem Symbol

der Kirsche bekannt. 2003 kauft sich Cherry bei der Sportwetten Firma ein. Im Jahr 2012 erhält das
Unternehmen die Auszeichnung „Online Sportwetten-Anbieter des Jahres“ von den internationalen

Gaming Awards. Betsson AB ist an der NASDAQ Stockholm Large Cap List notiert und steht somit
unter Börsenaufsicht, was zusätzliche Sicherheit mit sich bringt. Die Zentrale des Unternehmens befindet

sich in Stockholm und beschäftigt rund 1800 Mitarbeiter. Betsson AB Unternehmen Betsson AB
Betreiber der Webseite BML Group Ltd gegründet 1963 Registrierungsnummer 556090-4251 Adresse
Regeringsgatan 28, SE-111 53 Stockholm Börsen-Listing Nordic Exchange Stockholm Telefon 04685

064 0300. Riesiges Spielangebot bei Betsson. Betsson lässt bei einer Anzahl von über 1.000
Automatenspielen, fast alle davon sind auch mobil verfügbar , so manchen Konkurrenten hinter sich.

Dem Kunden steht eine enorme Spielauswahl mit allen namhaften Herstellern zur Verfügung. Das volle
Programm! Die größten Slots Provider NetEnt 160 Microgaming 455 Play´n GO 120 NextGen 85 ELK
Studios 32. Das von der Regulierungsbehörde zugelassene Prüflabor TST bestätigt in einem Zertifikat
die Auszahlungsrate von über 95,00% . Mehr Spiele Hersteller bei Betsson. Spiele in Hülle und Fülle.

Fast alle bekannten Hersteller sind vertreten. NetEnt steuert dabei die meisten Spiele bei und das
berühmte Starburst oder Gonzo‘s Quest dürfen natürlich nicht fehlen. Auch Quickfire / Microgaming ist

mit Game of Thrones einem der Top Spiele vertreten. Weiter namhafte Anbieter wie Elk Studios, Play n
Go (z.B. mit Pearl Lagoon), IGT, NextGen, Gaming und Big Time Gaming runden das variantenreiche
Angebot ab. Fast alle Top Hits sind vertreten und natürlich kommen immer neue Spiele hinzu. Als Fan
von Slots ist man bei Betsson genau richtig. Ein starkes Angebot . Betssons mobile App. Da mobiles
Spielen immer beliebter wird und fast jeder von uns ein mobiles Endgerät benutzt, werden die Spiele
entsprechend optimiert. Bei Betsson stehen dir sagenhafte 868 Spiele zur Verfügung . Am größten ist

die Auswahl bei den Video Slots. Titel wie Book of Dead, Starburst, oder Extra Chilli und auch die
verbleibenden Titel, wurden für das Spielen unterwegs gut umgesetzt. Auch wenn Apps, zum Download

in den diversen Shops zur Verfügung stehen, empfehle ich doch auf die ganz allgemeine Web App
zurückzugreifen. Diese wird einfach über den Browser eures Endgerätes aufgerufen und funktioniert
ohne Probleme. Dadurch spart ihr wertvollen Speicherplatz auf eurem Handy oder Tablet. Über die

Menüführung kann jeder Bereich direkt und unkompliziert angesteuert werden. Ruft die Webseite also
einfach in eurem Browser auf und schon kann es losgehen. Setzlimits und Auszahlungsraten. Die

Setzlimits gestalten sich eher moderat und sind von den Spielen abhängig. Bei Spielautomaten beginnt
man mit einem Einsatz von 0,01€ und kann sich bis maximal 1€ pro Spin steigern. Ein wichtiges

Kriterium für die Wahl des Anbieters sind natürlich auch die Auszahlungsraten. Diese geben an wie viel
vom eingezahlten Geld prozentual wieder an die Spieler zurückgezahlt wird. Diese Werte werden von
den diversen Spieleherstellern übermittelt und dann vom Betreiber einfach weitergegeben. Die Zahlen

fallen je nach Spielart unterschiedlich aus. Im Vergleich mit anderen Spielotheken können sich die Werte
durchaus sehen lassen. Besonders im Bereich maximale Auszahlung lesen sich die Zahlen

hervorragend. Der Zufallsgenerator wird von zwei Prüflabors getestet und verifiziert . Die Firma
Technical Systems Testing in Kanada, sowie das National Laboratory of Forensic Science in Schweden



sind für diese unabhängigen Tests zuständig. Ein aktuelles Zertifikat dieser Labors sucht man allerdings
vergeblich . Bonusangebote bei Betsson. Auch bei Betsson gibt es natürlich ein Willkommensangebot
für neue Kunden und diverse Aktionen für Bestandskunden. Hier findet ihr alle nötigen Informationen,

auch zu den Umsatzbedingungen. Bonus 100% bis zu 200€ +200 Freispiele Bonus Code nicht benötigt
Weitere Einzahlungsboni keine Promotionen Täglich, wöchentlich VIP-/Treueprogramm ja / ja.
ausreichender Willkommensbonus Freispiele inklusive eher für Slotspieler geeignet. Ein gutes

Bonusangebot mit Starburst Freispielen und einem realistischen Zeitlimit. Insgesamt ein ansprechendes
Angebot, dass sich vor allem für Starburst Fans lohnt. Der Willkommensbonus mit Starburst-Freispielen.
Neue Kunden, die ihre erste Einzahlung tätigen, haben Anspruch auf einen Willkommensbonus in Höhe

von 100% bis 200€, plus 200 Freispiele . Ein gutes Angebot, mit dem ihr euch ein maximales
Startkapital von 400€ sichern könnt. Die Mindesteinzahlung beträgt 10€ und es wird kein Bonuscode

benötigt. Wer jetzt davon ausgeht, dass alle Starburst-Freispiele direkt nach der Einzahlung
gutgeschrieben werden, wird leider enttäuscht. Die 200 Free Spins landen über einen Zeitraum von 20
Tagen auf eurem Konto . Das bedeutet man erhält immer nur 10 Spins pro Tag und diese müssen auch
am selben Tag genutzt werden, sonst verfallen sie. Eine Vorgehensweise, die zwar durchaus üblich ist,

den Kunden aber zwingt die Spielothek täglich zu besuchen, um in den Genuss aller Freispiele zu
kommen. Die Information darüber wird von Betsson aber weitergegeben und nicht irgendwo im

Kleingedruckten versteckt. Ich fände es trotzdem besser den Zeitraum der Gutschrift von 20 auf 10 Tage
zu reduzieren. Die Umsatzbedingungen für das Angebot habe ich auch etwas genauer unter die Lupe

genommen. Wie ich diese einschätze und ob Betsson besonders gut oder schlecht abschneidet, erfahrt
ihr weiter unten. Im Folgenden gehe ich auf die anderen Aktionen ein, mit denen der Betreiber versucht

euch den Aufenthalt so spannend und angenehm wie möglich zu gestalten. Aktionen und VIP Programm.
In der Regel ist das Angebot für neue Kunden das mit Abstand attraktivste. Genauso wichtig wie neue
Kunden zu gewinnen, ist es für die Anbieter aber auch Kunden zu halten und mit Aktionen einen Anreiz

zu schaffen, die Webseite so oft wie möglich zu besuchen. Bei meinem Betsson Test setzt die
Spielothek stark auf Cash Preis Gewinne. Hierbei spielt ihr an bestimmten Slots nach festgelegten
Vorgaben wie Mindestumsatz, oder Mindesteinsatz und erarbeitet euch so die Chance Echtgeld zu

gewinnen. Die Preisgelder, die erspielt werden konnten, sind attraktiv. Insgesamt könntet ihr hier
Bargeld im Wert von über 50.000€ gewinnen . Das VIP Programm steht jedem offen und besteht aus
zwei Punktesystemen. Wer mit Echtgeld spielt, erhält VIP Punkte . Je höher die Anzahl im Monat ist,

desto höher ist am Ende euer VIP Level. Euer VIP Staus legt dabei fest, wie viele ihr erhaltet und dann
jederzeit in Bargeld umwandeln könnt. Mit einem Einsatz von 100€ in Slots bekommt ihr 3 VIP Punkte.
Mit 15 Punkte steigt man vom Bronze, zum Silber Level auf und der Umwandlungsfaktor erhöht sich auf
2. Mit 50 VIP Punkten hat man den Gold Status erreicht und bekommt dann 4-mal so viele Punkte. Für

100 bekommt ihr 1€ Cash. Betsson hat also ein recht einfaches und überschaubares Loyalitätsprogram.
Bei Betsson erwarten euch immer Promotions, die auch nach Produkt sortiert werden können. Ein

ausgefeiltes VIP Programm honoriert, wenn ihr viel spielt. Es werden VIP und Betsson Punkte vergeben,
die ihr in Echtgeld umtauschen könnt. Die Bonusbedingungen. Das Gratisguthaben ist an Bedingungen

geknüpft und kann nicht einfach ausgezahlt werden. Es soll dazu dienen, das Spielerlebnis zu
verlängern. Auch bei Betsson wird zuerst das Echtgeld herangezogen und dann mit Bonus

weitergespielt. Sobald Bonusgeld im Einsatz ist greifen die festgelegten Bestimmungen. Dieses muss
innerhalb von 30 Tagen 35 Mal umgesetzt werden, bevor eine Auszahlung erfolgen kann. Auch ein

Höchsteinsatz pro Spielrunde oder pro Gewinnlinie sind festgelegt. Hält man sich nicht an die Regeln,
verfallen die erspielen Gewinne und das Konto, kann vom Betreiber geschlossen werden. Gewinne aus
Freispielen müssen 25 Mal umgesetzt werden und ungenutztes Gratisgeld verfällt bereits nach einem

Tag. Zwar kann der Bonus in allen Spielen umgesetzt werden, aber nicht alle Spielarten tragen gleich zur
Erfüllung der Umsatzbedingungen bei. Die Einsätze in Slots und Automaten werden zu 100%

angerechnet . Ausnahmen davon sind nur einige wenige Slots, die entweder einen reduzierten Beitrag
leisten. Einige Spiele sind von den Umsatzbedingungen komplett ausgeschlossen. Dazu zählen: Aliens,

Big Bang, Blood Suckers, Castle Builder, Castle Builder 2, Dead or Alive, The Wish Master, Tower
Quest, Eye of the Kraken, Eggomatic, Scrooge, Champion of the Track, Deviĺ s Delight, 1429 Uncharted
Seas, Super Monopoly Money, Wild Gambler, Kings of Chicago, Pearls of India, Robin Hood, Zombies,
Wizard Shop, Epic Gems, Sea Hunter, Beautiful Bones. Eine Auszahlung, die gemacht wird bevor die

Umsatzbedingungen des Bonus komplett erfüllt wurden, kann dazu führen, dass bereits gemachte
Gewinne verfallen. Die Zahlungsmethoden Neteller und Skrill sind vom Willkommensbonus



ausgeschlossen . Ich fände es angemessener 20 Freispiele pro Tag gutzuschreiben und somit die Zeit
der Aktion auf 10 Tage zu reduzieren. Die oben erwähnten ausgeschlossenen Spiele beziehen sich

auch auf das Geld, das bei Freispielen gewonnen wurde. Es besteht immer die Möglichkeit, sich per E-
Mail über den Kundendienst, vom Bonusprogramm ausschließen zu lassen oder dies bereits bei der

Registrierung anzugeben. Somit könnt ihr eventuelle Unklarheiten umgehen. Alle Ein- und
Auszahlungsmethoden. Bei Betsson werden alle gängigen Zahlungsmöglichkeiten angeboten . Wer mit
Skrill oder Neteller einzahlen will, wird aber leider keinen Willkommensbonus erhalten. Aus Gründen der

Sicherheit und rechtlicher Bestimmungen werden bei einer Auszahlung die üblichen ID-Checks
durchgeführt. Betrug ist somit ausgeschlossen. Alle Auszahlungen werden über dieselbe

Zahlungsmethode erfolgen, mit der die Einahlung gemacht wurde. Zusätzliche Verifizierungsprozesse
werden ab einem Betrag von 2.000€ durchgeführt , können aber auch schon vorher erfolgen.

Zahlungsoptionen von Betsson Zahlungsmethode Zahlungsart min. Einzahlung max. Einzahlung Dauer
min. Auszahlung max. Auszahlung Überweisungsdauer Gebühren* Sofort Instant Banking 10€ 2.500€

sofort x x x kostenlos Paysafecard Prepaid-Karte 10€ 200€ sofort x x x kostenlos MasterCard
Kreditkarte 10€ 2.500€ sofort x x x 2,5% Einzahlung Skrill eWallet 10€ 45.000€ sofort 20€ 10.000€ 24
Stunden kostenlos Neteller eWallet 10€ 45.000€ Sofort 20€ 45.000€ 24 Stunden kostenlos Maestro

Debitkarte 10€ 10.000€ Sofort x x x 2,5% Einzahlung Bank Transfer Überweisung x x x 20€ 200.000€ 2
– 5 Tage kostenlos. * unabhängig von der Spielothek können Gebühren für die Nutzung der von euch

gewählten Zahlungsmethode anfallen. Die Mindesteinzahlung wurde auf 10€ festgelegt und der
Höchstbetrag bei einer Auszahlung beträgt 50.000€ innerhalb von 24 Stunden. Aufgrund von Anti-

Geldwäsche-Richtlinien, kann vom Betreiber gefordert werden eine andere Methode zu benutzen, als
ursprünglich gewünscht. Wer innerhalb eines Monats mehr als 25 Entnahmen tätigt oder beantragt, muss

eventuell mit einer Verwaltungsgebühr rechnen, die sich auf 2% der Transaktionssumme beläuft,
mindestens aber 5€ beträgt. Bei den Anbietern Mastercard oder Maestro fällt eine Servicegebühr in

Höhe von 2,5% an. Die Bearbeitungszeiten sind mit maximal 5 Banktagen angegeben und sind
abhängig von der Zahlungsmethode. Große Besonderheiten sind für den Bereich Ein- und Auszahlungen
sind nicht zu vermelden. Betsson bietet jede Menge Möglichkeiten. Die Bearbeitungszeiten fallen nicht
aus dem Rahmen und die Verifizierungsprozesse richten sich nach den Vorgaben der Lizenzbehörden
und gesetzlichen Richtlinien . Software und Webseite im Test. Net Entertainment zeichnet sich für die
Software bei Betsson verantwortlich. Die guten Spiele wurden speziell für den Browser entwickelt und

können auch ohne Anmeldung getestet werden. In der Lobby sind alle Spiel Varianten übersichtlich
angebracht und mit einem Klick geöffnet und spielbereit. Die Suche nach einem bestimmten Spiel

funktioniert einwandfrei. Die Eingabe von einem Buchstaben reicht bereits aus und es werden euch die
ersten Ergebnisse angezeigt. Auf einen Software Download wurde verzichtet, was ich aber nicht als

besonders problematisch erachte, denn sehr viele Spiele können mobil benutzt werden. Eine Betsson
App kann direkt von der Webseite heruntergeladen werden. Alle Bonusaktionen sind zusammengefasst
aufrufbar , aber lassen sich auch gezielt nur für Slots oder Sportwetten. Gute Menüführung. Praktisch und

gut strukturiert aufgebaut. Meine Erfahrungen mit dem Kundendienst. Um den Kundendienst zu
erreichen, stehen euch die klassischen Möglichkeiten zur Verfügung. Über E-Mail, Telefon und Live-Chat

könnt ihr in Kontakt treten. Auch über die Funktion FAQ können viele Fragen beantwortet werden.
Deutscher Service ist leider nur zwischen 11:00 und 20:00 Uhr verfügbar und ist somit etwas

eingeschränkt. Die Wartezeit für eine Antwort per Mail wird mit bis zu 60 Minuten angegeben. Ein
Rückruf kann ebenfalls beantragt werden, wobei die Funktion bei meinem Betsson Test nicht zur
Verfügung stand. Mit einer kostenlosen 0800-Nummer kann der deutschsprachige Kundendienst,
während der Geschäftszeiten, direkt angerufen werden. Generell würde ich den Kundendienst als

kompetent und freundlich bezeichnen. Erste Schritte bei Betsson. Egal wo ihr euch auf der Webseite
befindet, rechts oben findet ihr in die Möglichkeit ein Konto zu eröffnen. Seht euch erst einmal ein wenig

auf der Seite um und macht euch damit vertraut. Auch ein Blick in die AGB kann nicht schaden. Die
Spiele können nur mit Anmeldung ausgetestet werden. Anmeldung leicht erklärt. Mit dem Klick auf
„Konto eröffnen“ habt ihr das Formular zur Registrierung geöffnet. Nun müssen die entsprechenden

Angaben gemacht werden. Ihr könnt euch hier bereits von Newslettern des Anbieters abmelden, riskiert
dabei aber das ein oder andere Angebot zu verpassen. Dann Konto erstellen und die Sache ist erledigt.

Die E-Mail-Adresse wird nicht verifiziert. In den weiteren Schritten habt ihr auch die Option euch von
Bonus Angeboten auszuschließen und sucht euch aus ob ihr den Sport oder den Slots Bonus haben
wollt. Dann nur noch einzahlen und es kann losgehen. Die Ersteinzahlung. Die Einzahlung ist denkbar

einfach. Sucht euch die Zahlungsmethode eurer Wahl. Auf dem rechten Bildschirm erscheint noch



einmal eine kleine Erklärung, dann Betrag eingeben und den weiteren Schritten folgen. Häufig gestellte
Fragen. Damit ihr alle wichtigen Fragen und Antworten auf einen Blick habt, habe ich für euch einen

FAQ-Bereich eingerichtet. Hier befasse ich mich nicht nur mit wichtigen Themen, sondern auch mit den
Fragen, die ihr mir geschickt habt. Für einen leichten Einstieg in die Welt der Online Slots empfehle ich

euch alles gut durchzulesen. Ist das Betsson für Spieler aus Deutschland? Wie auch viele der neuen
Spielbanken ist der alte Hase Betsson auch für Spieler in Deutschland verfügbar. So habt ihr die

Möglichkeit die große Auswahl an Spielen auszuprobieren und den einladenden Willkommensbonus
besser in Augenschein zu nehmen. Gibt es eine Betsson Mobile App? Der Betreiber reiht sich in die
Reihe der Web-App Anbieter, wodurch ihr problemlos auch mit dem Smartphone oder Tablet auf die

Seite zu greifen könnt. Diese öffnet ihr wie gewohnt in eurem Browser und könnt sofort loslegen.
Optimiert wurde die Betsson App sowohl für Android als auch iOS Geräte. Ist Betsson seriös? Die

Sicherheit bei Betsson steht für mich an erster Stelle und ist ausschlaggebend dafür ob der Betreiber
auch seriös ist. In dieser Hinsicht kann ich euch vollkommen beruhigen. Der Anbieter verfügt nicht nur

über eine Glücksspiellizenz der Malta Gaming Authority, sondern legt auch großen Wert auf den
Spielerschutz. Fallen Gebühren bei Einzahlungen oder Auszahlungen bei Betsson an? In den meisten
Fällen verzichten die Betreiber darauf, dass ihre Spieler zusätzliche Kosten tragen müssen. Bei der
Betsson Einzahlung können aber Gebühren entstehen. Deshalb solltet ihr euch vorher informieren,
welche Bezahldienste davon betroffen sind und welche Alternativen ihr habt. Gibt es derzeit einen

Betsson Bonus Code? Da die Angebote der Betreiber ständig wechseln, ist es wichtig, dass ihr immer
auf dem Laufenden bleibt. Derzeit benötigt ihr keinen Code für das Betsson Bonus Angebot. Jedoch

steht der Willkommensbonus nur den Neukunden zur Verfügung. Bestandskunden können aber an den
zusätzlichen Aktionen teilnehmen. Muss ich eine Software von Betsson herunterladen? Bei meiner

Überprüfung der Betsson Software habe ich festgestellt, dass die Webseite nicht nur sehr übersichtlich
ist, sondern dass ihr auch keinen extra Software Download benötigt. Ihr könnt die Seite ganz bequem in

eurem Browser öffnen und euch anmelden. Soll ich den Bonus annehmen oder besser nicht? Einige
Entscheidungen kann ich euch leider nicht abnehmen und dazu gehört auch ob ihr euch für oder gegen
ein Bonus Angebot entscheidet. Ich kann euch jedoch empfehlen vor allem einen Blick auf die Betsson

Bonus Bedingungen zu werfen. Denn dort erfahrt ihr schnell ob ihr die Umsatzforderungen erfüllen könnt.
Mein Fazit für Betsson. Zusammengefasst bin ich mit dem Auftritt von Betsson sehr zufrieden. Es ist auf

alle Fälle einen Besuch wert. Vor der Einzahlung könnt ihr euch erst einmal ausgiebig ansehen und
testen. Ich mag die Funktionalität und Schlichtheit die ohne großes Schnick-Schnack daherkommt. Die
Spieleauswahl ist überdurchschnittlich . Der Willkommensbonus ist für Slot-Spieler gut und fair. Ihr habt

hier von Beginn an die Möglichkeit euch von Betsson Bonusangeboten auszuschließen und nur mit
Echtgeld zu spielen. Dann braucht ihr euch keine Gedanken um Umsatzbedingungen zu machen. Die
Spiele sind gut gegliedert und die Funktionalität ist hervorragend. Die große Anzahl an Spielen lässt

keine Wünsche offen. gute Spielauswahl sicherer Anbieter gute Auszahlungsraten Bonus mehr für Slots
geeignet geringes Zeifenster zum Umsetzen der Bonusbedingungen. Nach dem Lob nun einige Dinge

die mir nicht so sehr gefallen haben. Die 200 Freispiele in Starburst werden eurem Konto über 20 Tage
gutgeschrieben Das bedeutet ihr müsst euch nach der Einzahlung an jedem einzelnen der nächsten 20
Tage einloggen um auch alle Freispiele zu erhalten. Ich bin der Meinung eine Reduzierung auf 10 Tage
und 20 Free Spins pro Tag wären angebrachter. Bei Betsson werden sich aber Fans von Slots zuhause

fühlen. Zusätzliche Bonusangebote wie einen Reload-Bonus habe ich nicht gefunden. Kleine
Einschränkungen gibt es auch im Bereich Kundendienst. Für deutsche Kunden steht der Customer

Support leider nur zeitlich begrenzt zwischen 11:00 und 20:00 Uhr zur Verfügung.
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